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II. Zur Behandlung des atonischen Unter-
schenkelgeschwürs.

Von Dr. Appenrodt ¡u Clausthal.
Wer häufiger Gelegenheit hatte, sich mit der Behandlung chro-

nischer Unterschenkelgeschwüre befassen zu müssen, wird die Erfah-
rung gemacht haben, dass die veralteten atonischen Geschwüre auch
der zweckmässigsten Methode oft einen tinhegreiflichen Widerstand
entgegensetzen. Im Allgemeinen ist. man allzusehr geneigt zu glauben,
dass auch das hartnäckigste Geschwür heilen müsse, sobald es uur
aseptisch erhalten, die venöse Stauung verhindert, im Nothfalle
Ränder und Grund ausgiebig zerstört werden ; wie viele aber in der
'['hat ungelieilt bleibel] , das erfahren wir am besten in der Privat-
p1axis, wenn wir sehen, wie die bedauernswerthen Kranken, nachdem
sie bald hier, bald dort erfolglos oder mit vorilbergehendem Erfolg

. behandelt sind , endlich die Geduld verlieren und (1er ärztlichen
I

Kunst zum Spectakel mit durchldcherten Beinen umherlatifen und
I sich mit ihrem Zustand als einem unabänderlichen abfinden.

Hat ein anfänglich gutartiges, etwa aus einer Excoriation eut-
standenes Geschwür (lurch Vernachlässigung oder unzweckmässige
Behandlung (len atonisehen (harakter angenommen. d. h. ist. der
(Irtinci graniilationsios, spiegeind glatt, die Rinder scharf 0(1er wuistig.

j die Umgebung odematös und gereizt, so ist (lie seliiefe Bahn be-
treten, welche in kurzer Zeit zu einem Zustand führt, bei welchem
eiiie gesun de ( ranulationserzeugung überhaupt nicht meli r möglich
ist. In den schlinimsten Fällen haben wir es in Folge der steten

.
Reizung des Geschwürs und ekzernatösen und erysipelatösen Ent-
zünduiigen der umgehenden Haut mit einer derartigen Bindegewebs-
wucherung und -Induration zu thun, dass Haut, suheutanes Gewebe,
Fascien und Periost der '['ibiakante eine einzige starre. gefässiose,
Ivinphdurchtränkte, elephantiastische Masse bilden.

l)ass es in erster Linie die Aufgabe sein muss, (lie Circulations-
verhältnisse des ganzen Unterschenkels zi bessern, clic man mit Er-
foig das Geschwär selbst behandeln kann, ist ja immer das Bestreben
gewesen. (loch sind die Methodeii nur selten wirklich durchführbar,
besonders für (lie schweren Falle, Und zwar aus folgenden Gründen:
Von dei Suspension müssen wir schon aus Liussern Rücksichten ab-
sehen , weil die Patientell kaum je in der Lage sind , wochen- und
monatelang SiCh ihren Geschäften zu entziehen, dann aher audi
weil mit (lein Aufstehen sofort (lie alten Stauungen wieder eintreten
un(l die l3edinguugcn für Recidive sich von Neuem geltend machen:
noch häufiger wird man die Beobachtung machen, (lass der Zustand
trotz laugen Liegens überhaupt. iiicht merklich gebessert wird. l)ic
Einwickelungen mit Martin'schen Binden oder Heftpflasterst.reifen
leiden beide an dem Uehelstande, (lass 5C durch die Behinderung
der Perspiration die an und für sich so empfindliche Haut derart
macerireu und reizen, dass die dadurch hervorgerufenen Ekzeme
die lvmphatische Stauung nur verwehren un(1 verschlimmern. 1)iese
ausserordentliche Reizbarkeit der haut ist es auch. die in sehr vielen
Fällen die Anwendung der aseptischen Verbände in feuchter oder
trockener Form nicht gestattet, abgesehen davon, dass sich mit den-
selben eine wirksame Compression, wie sie zur Beseitigung des massi-
gen Infiltrats durchaus uothwendig erscheint, nicht verbinden lässt.

l)ie Inangriffnahme (les Geschwürs selbst kann ich nicht für
rationell halteii, ehe nicht die Verhältnisse des ganzen Unterschen-
kels gebessert sind. Lässt man sich verleiten. (lie Ränder und den
Grund des Geschwürs zu zerstören 0(1er Circuincisionen zu machen.
so wird man nur dcii I)efect vergrössern, denn gesunde Granula-
tionsbil(lulig erzielt man niemals aus ei nein derartig veränderteii
Gewebe.

Nach allen diesen Erfahrungen und Erwägungen schien es mir
der Mühe werth zu sein, bei einer Anzahl schwerer Fälle von ato-
nischen (]eschwüren mit elephantiastischen Veränderungen am Unter-
schenkel, die Jahre lang von mir und von Andern erfolglos behan-
delt waren, 'die methodische Anwendung der Massage zu versuchen,
iiiid stehe ich nicht an, nachdem die Heilung, allerdings unter
grossen Mühen gelungen ist, dieselbe (lringend zu empfehlen.

Ehe man mit eier Massage beginnt, ist es nothwendig, mehrere
l'age lang das Geschwür, sowie auch (leu ganzen Unterschenkel zu
(lesinficiren und aseptisch zu verbinden, weil man souist die im
Geschwür haftenden und das Gewebe gewiss bis zu einiger Tiefe
durchsetzenden infectiösen Stoffe in die Lymphbahnen hineindrückt
und dadurch zahlreiche Abscesse und Furunkel erzeugt, die die
Heilung in unangenehmer Weise verzögern. Man beginnt mit leichter
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Effleurag.e unter dem Knie und geht allmählich immer weiter rück-
wärts; jeder stärkere Druck ist Anfangs zu inciden. Das Austreten

¡

von Lymphe aus den excoriirten Stellen und (lie Ueberschwemmung
des Geschwürs mit derselben beweist uns vorläufig den Erfolg der
Manipulation. Zum Einfetten benutzt man am Besten das Lanolin
(Jaff u Darmstädter), weil es am wenigsten reizt und wegeil
seiner Zähigkeit die Haut vor dem Aufreiben am Besten schützt. Nach
dem Massiren wird, wie vor demselben, gründlich abgeseift und des-
inficirt und das Geschwür, sowie alle wunden Stellen mit Lanolin-
Mullläppchen bedeckt, darüber kommt Seidenpa pier und schliesslich
eine Cambricbinde. Zusatz von desinficirenden Stoffen zum Lanolin
ist unnothig, in den meisten Fällen wegen der reizenden Eigenschaften
derselben geradezu schädlich; hei weniger empfindlicher Haut kann
man das Geschwür mit .Jodoforingaze bedecken, meistens macht cias

Jodoformn jedoch Erythein. Impermeable Stoffe zum 1)eckeu sind
ans den schon oben angeführten Gründen ganz zu meiden.

Unter dieser einfachen Behandlung pflegt in Kurzem das Glied
erheblich abzuschwellen, (las Nüssen der ekcematösen Steilen aufzu-
hören, und die ersten Granulationen iiii Geschwür tauchen auf.
Selten wird man iiöthig haben, das Ekceiii mit Zusatz von Zinkoxyd
und Amylum zum Lanolin zu bekämpfen, oder die Granulationshil-
dung durch eine schwache Argeutumsaihe zu befördern. Immerhin
geht trotz lebhafter Granulation die Ueberhäutung wegen der Callo-
sitüt der Ränder und der LTnverschiebliciikeit der Haut recht lang-
sam vor sich, und man kann nun die Reverdinsche Transplantation
machen, obwohl man hei einiger Geduld auch ohne dieselbe aus-
kommt. Dass die Massage auch nach der Geschwiirsheiluiig noch
länger fortgesetzt werden muss, um Recidive zu verhüten und na-
mnentlich die versteiften Sehnen und Gelenke völlig zu lockern, ist
selbstverständlich. Ich halte es deshalb auch für nothwendig, von
vorn herein das Glied recht ausgielig gebrauchen zu lassemi, zumal
die Tendenz zu ödematöser Schwellung sehr bald aufhört und die
Patienten schmerzfrei werden.
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